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The damping elcmenl which Is inserted into Uic PJ-^ssurc line of a 
nvdraullc system has labyrinth plates (3) set in the bore and forn. ng 
IrimUicadjoiningpartw pressure chambers (4) which arc connected 
loRclhcr by eccentrically arranged axial bores (5). 

Several labyrinth plates can be mounted sice by side with their 
aclal bores (G) off-sct rclaUvc to each other. preL by IfOdcg. The 
axial bores act as a screen where the vibrations arc broken and the 
pressure chambers serve as a buffer. .   ^ w« 

USE/ADVANTAGE - The simplified damping elcnricnt can be used 
on different types of vehicles to dampen vlbraUons. (3pp 
Dwg.No.1/2} 
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@ Dampfungseiement 

Urn bei hydraulischen Systemen z. B. hydraulischen Kupp- 
lungssystemen oder Antiblockiervorrichtungen von Kraft- 
fahrzeugen die auftretenden Druckschwingungen zu damp- 
fen., ist in die Druckleitung ein Dampfungseiement zwi- 
schengeschaltet, in dessen Bohrung Labyrinthscheiben 3 
angeordnet stnd« die mit thren Nachbarteilen Druckraume 4 
bilden. welche uber exzentrisch angeordnete Axialbohrun- 
gen 5 untereinander verbunden sind. 
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Die Erfindung betrifft ein Dampfungselement nach 

Krartfah^eugen be- 
steht das Problem. daB z.B. auf den Nehmerzyhnder 
e nwirkende Kupplungsschwingungen auf das Pedal- 
S am Geberzjlinder flbertragen werden und dort zu 
unangenehmen Schwingungserschemungen fuhren (Ge- 
rausch Vibration u. a.). Man hat deshalb versucht. diese 
Schwingungen zu dSmpfen. indem ein ver angerter 
Dremsschlauch verwendet wird. der in Schleifen oder 
Wendeln am Fahrzeug verlegt wurde. Abgesehen von 
der zusatzlichen Lange des Schlauches (hdhere Kosten, 
erbflere Anfailigiceit gegen Beschadigung. mehr Platz- 
bedarf) muB diese zusatzliche Lange von Fahrzeugtyp 
zu Fahrzeugtyp neu ermittelt und spezieil an das Fahr- 
zeug angepaBt warden, was Kosten auch in Bezug auf 
die Lagerhaltung verursachu . 

Es ist deshalb Aufgabe der Erfmdung. ein Damp- 
fungselement zu schaffen. das mit einfachen M.tteln in 
ein hydraulisches System eingebaut werden kann (auch 
nachtragiich) und zuverlassig die auftretenden Schwm- 
gungen dampft und an unterschiedliche Fahrzeugiypen 
aneeoaBt werden kann. . . j 

Die L6sung dieser Aufgabe ist dem kennzeichnenden 
Teil des Anspruchs 1 zu entnehmen. Vorteilhafte Wei- 
terbildungenenthahendieAnspruche2und3. 

Die Anordnung der Labyrinthscheiben bewirkt eme 
zuverlassige Dampfung der im hydraulischen System 30 
auftretenden Schwingungen. da die axialen Bohrungen 
der Labyrinthscheiben als Blende wirken. an denen die 
Schwingungen gebrochen werden und die Druckraume 
als Puffer dienen. . .... 

Die Erfindung soli an einem Ausfuhrungsbeispiel er- 35 
lautert werden. .... u 

In Fig. 1 ist das Dampfungselement im Langsschnitt 
dareestellt , , 

Hg. 2 zeigt einen Querschnitt durch das Dampfungs- 

element . • U«..,» 1 
Das Dampfungselement besteht aus einem Gehause I 

das einen AnschluB 2 fur die hydraulische Leitung auf- 
weist In seiner Bohrung sind die Labyrinthscheiben i 

■ angeordnet, die an ihren Stirnseiten mit konzentrischen 
Ausnehmungen versehen sind und mit den Nachbartei- 
len Druckraume 4 bilden. Exzenirisch angeordnete Axi- 
albohrungen 5 verbinden die Druckraume 4 untereinan- 
der und sind um 180' zueinander verseizi angeordnet 
Die Anzahl der eingesetzten Labyrinthscheiben 3 kann 
variiert werden und somit auf den jeweiligen Fahrzeug- 
typ abgestimmt werden. wobei die restliche Bohrungs- 
lange mit Distanzbuchsen 6 aufgefullt w'^i Das Gehau- 
se 1 wird von einem eingeschraubten Gehausedeckel 7 
verschlossen. der den anderen AnschluB 8 fur die hy- 
draulische Leitung aufweist Zwischen Gehause 1 und 
Gehausedeckel 7 ist noch ein Dichtring 9 angeordnet 
Das Dampfungselement kann in die hydraulische Lei- 
tung zwischengeschaltet werden. In manchen Fallen ist 
es auch sinnvoU. es zwischen den die Schwingungen 
ubertragenden Nehmerzyhnder und die Leitung zu set- eo 
zen, da dann die Schwingungen nahe an ihrcm Entste- 
hungsort gedampft werden. 

PatentansprQche 
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1. Dampfungselement zur Dampfung von Druck- 
schwingungen in hydraulischen Sysiemen z. B. hy- 
draulischen Kupplungssystemen oder Antiblok- 
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kiervorrichtungen von Kraftfahrzeugen. dadurch 
gekennzeichnet. daB das Dampfungselement ei- 
nen Zufuhr- (2) und einen AbfOhranschluB (8) auf- 
weist und in einer beide AnschlQsse verbindenden 
Bohrung mindestens eine Ubyrinthscheibe (3) an- 
geordnet ist. die an ihren Stirnseiten mit konzentri- 
schen Ausnehmungen versehen ist welche mit den 
Nachbarteilen Druckraume (4) bildet und daB d e 
Ubyrinthscheibe (3) eine exzentnsth ang«?™"^^ 
Axialbohrung (5) aufweist welche die Druckrkume 

Z^Dampfingselement nach Anspruch J. dadurch 
gekennzeichnet daB mehrere Labyrinthscheiben 
(3) nebeneinander angeordnet sind. deren Axial- 
bohrungen (5) zueinander versetzt sind. 
3. Dampfungselement nach Anspruch 2 dadurch 
gekennzeichnet daB die Axialbohrungen (5) zuein- 
ander um 180' versetzt sind. 
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